herumjammern.
Es ist sieben Jahre her, seit ich zum letzten
Mal an einem Rennlauf teilgenommen habe,
an einem Septemberabend unter Flutlicht in
Birmingham. Ich wollte zur Olympiade nach
Sydney, aber nur zwei von uns sollten es
schaffen. Vier Hundertstelsekunden trennen
die Siegerin von der Fünften; ein halber
Meter, ein Herzschlag, ein gebrochenes Herz.
Inzwischen laufe ich nicht mehr, um zu
gewinnen. Ich laufe, weil ich es kann und weil
ich schnell bin. So schnell, dass mein
Blickfeld an den Rändern verschwimmt.
Deswegen bin ich jetzt hier und sause über
den Boden, während Schweiß zwischen
meinen Brüsten hinabrinnt und mein T-Shirt
an meinem Bauch klebt.
Beim Laufen werden meine Gedanken
klarer. Ich denke meistens an meine Arbeit
und stelle mir vor, dass mir jemand meinen

alten Job wieder anbietet.
Vor einem Jahr war ich daran beteiligt, eine
Entführung aufzuklären und ein vermisstes
Mädchen wiederzufinden. Einer der Entführer
hat mich auf eine Mauer geworfen und meine
Wirbelsäule zertrümmert. Nach sechs
Operationen
und
neun
Monaten
Physiotherapie bin ich wieder fit und habe
mehr Stahl im Rückgrat als Englands
Viererabwehrkette. Bei der Metropolitan
Police weiß leider offenbar niemand, was er
mit mir anfangen soll. Dort hält man mich für
ein wackeliges Rädchen in der Maschinerie.
Auf einem Spielplatz fällt mir ein Mann
auf, der auf einer Bank sitzt und Zeitung liest.
Kein Kind klettert auf dem Klettergerüst
hinter ihm, und die anderen Bänke stehen in
der Sonne. Warum hat er den Schatten
gewählt?
Er ist Mitte dreißig, trägt Hemd und

Krawatte und hebt den Blick nicht, als ich
vorbeilaufe. Er löst ein Kreuzworträtsel. Was
für ein Mann löst morgens um diese Uhrzeit
Kreuzworträtsel im Park? Ein Mann, der
nicht schlafen kann. Ein Mann, der wartet.
Bis vor einem Jahr habe ich meinen
Lebensunterhalt damit bestritten, auf andere
Leute aufzupassen. Ich habe Diplomaten und
zu Besuch weilende Staatsoberhäupter
bewacht, deren Frauen bei Einkaufstouren zu
Harrod’s gefahren und ihre Kinder zur Schule
gebracht. Es ist wahrscheinlich der
langweiligste Job bei der Metropolitan
Police, aber ich habe meine Sache gut
gemacht. Während meiner fünf Jahre beim
Personenschutz für das Diplomatische Korps
habe ich keinen einzigen unüberlegten Schuss
abgegeben oder auch nur einen Frisörtermin
verpasst. Ich war wie einer dieser Soldaten,
die in Raketensilos hocken und beten, dass

das Telefon nie klingelt.
Auf meiner zweiten Runde um den Park
sitzt er immer noch da. Er hat seine
Wildlederjacke in den Schoß gelegt. Er hat
Sommersprossen und glatte braune Haare, die
zu einem Seitenscheitel nach links gekämmt
sind, neben sich eine lederne Aktentasche.
Eine Böe reißt ihm die Zeitung aus der
Hand. Mit drei Schritten bin ich als Erste da.
Die Zeitung wickelt sich um meine Knöchel.
Eine Sekunde lang möchte er sich
zurückziehen, als wäre er zu nah an einen
Abgrund geraten. Seine Sommersprossen
lassen ihn noch jünger wirken. Er meidet
direkten Blickkontakt, zieht die Schultern
hoch und bedankt sich schüchtern. Die
Titelseite ist immer noch um meinen
Knöchel geschlagen. Einen Moment lang bin
ich versucht, mich ein wenig zu amüsieren.
Ich könnte einen Witz darüber machen, dass

ich mir vorkomme wie Fish and Chips vom
Tag zuvor.
Eine Brise kühlt meinen Nacken. »Tut mir
leid, ich bin ziemlich verschwitzt.«
Er fasst sich nervös an die Nase, nickt und
fasst sich noch einmal an die Nase.
»Laufen Sie jeden Tag?«, fragt er plötzlich.
»Ich versuche es jedenfalls.«
»Wie weit?«
»Gut sechs Kilometer.«
Er hat einen amerikanischen Akzent und
weiß nicht, was er sonst noch sagen soll.
»Ich muss weiter. Ich will mich nicht
abkühlen.«
»Okay. Klar. Einen schönen Tag noch.« Aus
dem Mund eines Amerikaners klingt das nicht
abgedroschen.
Bei meiner dritten Runde um den Park ist
die Bank leer. Ich sehe mich nach dem Mann
um, kann aber auch auf der Straße niemanden

